
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



IV. Umschau. 

Vom Le 'ersemJinaOrl. Ds S1chuljalhr 
des SCmiiars schliesst am 20. Juni. 
Schriftliche Priifungen in der Ober- 
klasse wuirden vom 19. bis 22. Mai und 
Probelektiouen am 5. und 6. Juni ab- 
gehalten. 

Die SchllJu..feicr dcr Akadetnie wird 
schon am 19. Juni stattfinden. Sie ist 
dieses Jahr von besonderer Bedeutung, 
da zum ersten Male Schiilern der High 
Schull Abteilung das Abgangszeugnis 
erteilt werden wird. 

Zu Ehrcen der Absolvnten des Semi- 
nars werden zwei Festlichkeiten veran- 
staltet, eine von den unteren Klassen 
am 9. Juni in Wulf's Island und ein 
Bankett vreom Alumnenverein am 13. 
Juni. 

Akademie und Seminar hatten einen 
vorziiglichen Erfolg mit ihrem Maifest 
am 29. Mai. Die grosse Einnahme von 
$290.50 wird nach Abzug der Unkosten 
zur Anschaftmg elner Biihneneinrich- 
tung verwendet werden. 

Am 27. April veranstalteten die Vcer- 
einigten Sianger von Newo York imn dor- 
tigen grossen Saale des Hypodroms 
eine gliinzende Wagner-Feier, deren 
Reinertrag dem Lehrerseminar zugute 
kam. Trotz der grossen Ausgaben, die 
das Unternehmen verursachte, ergab 
sich ein Reingewinn von $476.34, die 
am 16. Mai Herrn Direktor Griebsch 
iibersandt wurden. Dieses Vorgehen 
der New Yorker Siinger ist ein erneu- 
ter Bewveis des regen Interesses, das 
das Deutschtum New Yorks an dem 
Geschicke des Seminars ninunt. Glei- 
che Tatkraft znm Besten der Anstalt 
auch in anderen Teilen des Landes 
wurde ihr bald zu der Entfaltung 
verhelfen, die ihr ihrer imneren Bedeu- 
tung wegen zukommt. 

Die Staatsuniversitat von In (diana 
hat nunmehr durch Fakultiitsbeschluss 
den Abiturienten des Seminars dieselbe 
Akkr ditierun g wie die Staatsuniversi- 
tilt von Wisconsin zuerkannt. Das Di- 
plom der Anstalt berechtigt somit sei- 
nen Inhaber zum Eintritt in das dritte 
College-Jaihr der Universitit. vornus- 
gesetzt, dass Deutsch als Ilanupltstu- 
dium weitergefiihrt wird. 

Am 30. April wurde in New York zu 
Ehren Profcssors Paul H. Hanus eln 
Festessen veranstaltet unter den Auspi- 

zien der leitenden Erziehungs- und 
biirgerlichen Vereine dieser Stadt aus 
Anerkennung seiner der Kommune ge- 
]eisteten I)ienste durch die Fiirung 
der Untersuchung des dortigen Schul- 
systems. Die Festredner, namentlich 
der Vorsitzende des Banketts und Prli- 
sideut des iiffentlichen Erziehungsver- 
eins, Charles P. Ilowland, und J. P. 
Mitchel, Prisident des Stadtrates von 
New York, riihmnten PIrof. Hanus, der 
mit unermliidlicher Geduld und nie en- 
dendem Fleisse sich der LiAsung seiner 
Riesenauftgabe unterzogen hatte, und 
der auf Grund seiner einschligigen 
Kenntnisse a'ls Gelehrter seines Faches 
wertvolle Anregung zu geben vermoch- 
te. Prof. Hanus selbst betonte in sei- 
ner Ansprache die Schwierigkeiten, mit 
denen das Komitee in der Ausftihrung 
seiner Aufgabe zu kIimnpfen hatte. In 
klarer und iibersichtlicher Weise ver- 
breitete er sich weiterhin fiber den 
Endzweck, die Methoden und das Er- 
gebuis der UTntersuchung. Seine eigene 
Bescheidenheit. dabei seine Einsicbt, 
seine iiberzeugende Kraft und Unbe- 
fangenheit in seinem Urteil machten 
auf lle HTiirer einen grossen Eindruck. 
(Ohue dass der Bericht des Untersu- 
chungskomitees selbst vollstlindig his 
jetzt im Druck verifftentlicht ist, haben 
sich doch die verschiedensten Zeit- 
schriften bereits mit den Resultaten 
der Untersuchung beschiiftigt. Dass 
eine solche Arbeit, wie sie diese JUnter- 
suchung bedeutet, nicht allen zu Dank 
ausgefiihrt werden konnte, ist selbst- 
verstindlich. Prof. Hanus und sein Ko- 
mitee mussten sich auch manche, mit- 
unter sehr ahlprvvhende Kritik gefal- 
len lassen. Da wir im Maihefte uns 
mit einigen Besprechungen der Arbei- 
ten dieses Komitees itees beschiftigten, neh- 
men wir umn so lieber diesmal von der 
ol)igen Feier Kenntnis, die den Beweis 
liefert, dass die Arbeit doch in mass- 
gebenden Kreisen die thr zukommende 
Anrkennung gefunden hat. D. R.) 

Lchrcrpensioni. Das erste Pensions- 
gesetz fiir Lehrer nahm der Staat New 
Jersey im Jahre 1903 an. Heute haben 
die Stanten Virginia, Maryland, Rhode 
Island Wisconsin und New York das 
Beispiel New Jerseys nnachgeahmt. In 
den Staaten Georgia, Indiana und Ml- 
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chigan wurden im letzten Jahre Ver- 
suche gemacht, Pensionsgesetze zu 
schaffen, doch wiesen die Gesetzgebun- 
gen dieser Staaten die Entwiirfe ab. 
In den folgenden Staaten diirfen 
Stlidte Pensionen fiir ihre Lehrer 
schaffen: Minnesota, Utah, Ohio und 
Illinois. Folgende Stiidte haben Pen- 
sionen fiir ihre Lehrer eingerichtet: 
Louisville, Ky., Salt Lake City, Chi- 
cago, Detroit, New York, Boston. Phi- 
ladelphia, San Francisco und Milwau- 
kee. 

Die ,,National Education Asscia- 
tion" hat soeben einen sehr lebrreichen 
Bericht ihres Gehaltsausschu sses ver- 
aiffentlicht. 

Dieser Ausschuss hat die Frage un- 
tersucht, ob die Gehilter der amerika- 
nischen Lehrer gestiegen seien, und 
wie sich dieselben zu den Unterhal- 
tungskosten verhalten. Der Ausschuss 
ging von der einzig richtigen Auffas- 
sung aus, dass man bei dieser Frage 
die Zunahme oder Abnahme der Kauf- 
kraft des Geldes in Betracht ziehen 
miisse. Das Bureau of Education, das 
Zensus-Bureau sowie andere Xmter 
wurden zur Mitwirkung herangezogen. 

Die Kaufkraft des Geldes ist in den 
letzten Jahren so stark zurickgegan- 
gen, dass heute $1000 niitig sind, wo im 
Jahre 1897 $693.76 gentigten, ein ge- 
wisses Quantum Lebensmittel, Kleider 
u. s. w. zu kaufen. Die Kaufkraft des 
Geldes ist also in 14 Jahren um etwa 
30% gefallen. Wo heute die Lehrer- 
gehilter nicht mindestens 30% hiiher 
sind als im Jahre 1897, da sind sie 
nicht gestiegen. Wo sie in den letzten 
14 Jahren gleich geblieben sind, da 
sind sie tatsiichlich um 30% gefallen. 

Nach dieser einzig richtigen Unter- 
suchung der Gehaltfrage diirfte die 
Legende von den steigenden Lehrerge- 
hiiltern tatsiichlich in nichts zerfallen. 
Ja in vielen Fiillen sind die Lehrer 
heute nicht so ginstig gestellt, wie sie 
es im Jahre 1897 waren. 

Der Ausschuss hat die Gehaltsver- 
hiltnisse in Cincinnati, New Haven, 
Hamilton, Denver und Atlanta genan 
untersucht. In diesen Stiidten befindet 
sich unter 8 Lehrkriiften ein Mann. 
Unter 12 Lehrerinnen ist eine verhei- 
ratet. Jeder Mann unter 25 ist unver- 
heiratet. 

Unter den verheirateten Mitnnern 
besitzen aus fiinfen drei ein eigenes 
Haus, mit oder ohne Hypothek. 

Im Jahre 1911 haben nur zwei Drit- 
tel der unverheirateten Lehrerinnen in 
Cincinnati und Hamilton Geld gespart; 
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in New Haven und Denver nur drei 
Fiinftel, und in Atlanta nur ein Drittel. 

Von 100 Lehrern in den obenge- 
nannten fiinf Stidten batten nur 13 
Eigentum, welches die Summe von 
$000 iiberstieg. Arme Lehrer! 

(J. E.) 

Allen Anzeichen nach wird das 31. 
Bundest urn fest dcs Nordameikani- 
sehen Turnerbundes in Denver, Colb., 
einen grossartigen Verlauf nehmen. 
Anmeldungen sowie Vorbereitungen 
zeugen fir ein erfreulich reges Inte- 
resse unter den Turnern. 

Professor Hiuo Miinstcrberg (Har- 
vard University) hielt vor dem Aus- 
schuss, der sicb zur Feier des hundert- 
jihrigen Friedens zwischen England 
und Amerika gebildet hatte, eine be- 
merkenswerte Rede. Er sagte: 

,,Der Eindruck, den ich von den Be- 
ratungen dieses Komitees bekommen 
babe, mag vielleicht einseitig sein. 
Aber ich meine, bei dieser verdienst- 
lihen Bewegung muss man alles yer- 
meiden, was dahin aungelegt werden 
ktnnte, als ob diese sich gegen die 
Nachkommen von Nichtenglindern in 
diesem Lande richten kunnte. Ein ge- 
wisses Milsstrauen und eine geheme 
Furcht, dass diese Bewegung zu einem 
Zwiespalt der Bevuilkerung ffibren 
kiinnte, und dass dadurch die Birger, 
die von Nichtengliindern abstammen, 
zu Bilrgern zweiter Klasse herabge- 
drickt werden kinnten, macht sich be- 
merkbar. Ich glaube ja nicht, dass 
Sie diese Absicht haben. Viele im 
Volke sind jedoch fest davon fiber- 
zeugt. dass der Zweck der ganzen Be- 
wegung kein anderer ist, als Amerika 
in den Dienst Englands zu pressen, um 
Deutschland bekimpfen zn knnen. 
Das ist ein krasses Missverstndnis, 
das aber miglicherweise noch weiter 
um sich greifen ktnnte. Und schliess- 
lich dauert der Friede zwischen Ame- 
rika und Grossbritnnnien jetzt nur 
hundert Jahre, wiibrend er zwischen 
Amerika und Deutscbbnad ilberhaupt 
noch nie gesti5rt worden ist." 

Unter Teilnahme elner glinzenden 
Festversammlung, in der die deutsche 
und amerikanische Welt im allgemel- 
nen und die akademuische Welt Ameri- 
kas im besonderen durch die Triiger 
angesehener Namen vertreten war, fel- 
erte die German Publication Society zu 
New York ihr erstes Jahresfest. Die 
Gesellschaft wurde auf Anregung von 
Geheinrat Hugo Reisinger gegriindet 
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zur Herausgabe eines 20 Biinde umfas- 
senden Werkes, das sich ,,The German 
Classics of the lth and 20th Century" 
nennt. Die Grinder gingen dabei von 
det Gedanklien aus, dass die Firderung 
engerer Beziehungen und die Firde- 
rung eines besseren gegenseitigen Ver- 
stiindnisses ihres nationalen Lebens 
und der poiitischen Ziele das sicherste 
Mittel zur Erhaltung des Friedens bil- 
den. Dazu will die Gesellschaft der 
englisch-sprechenden Welt die Kultur- 
arbeit und die Errungenschaten der 
deutschen Nation niiherbringen. Die 
literarische Leitung der Herausgabe 
des erwihnten Klassiker-Werkes liegt 
ausschliesslich in den Hiinden des Pro- 
fessors Francke, der die zur itberset- 
zung kommenden deutschen Schrift- 
steller persnlich ausgesucht hat und 
die tbersetzung, die mustergilltig sein 
soll, ilberwacht. Das Werk wird in 
verschiedenen Ausgaben erscheinen. 
Die ersten drei Blinde kommen bereits 
Mitte Mai auf den Markt. 

Am 22. Mai wurde in der Aula der 
Miami University eine Wagner Cen- 
tenarfeier abgehalten. Zugegen waren 
gegen 1000 Personen, darunter zahl- 
reiche auswiirtige Giiste, und gegen 400 
Deutsch treibende Studenten. Den 
Festsaal schmiickte die bekriinzte 
Bliste des Gefeierten. Das musikall- 
sche Programm verlief gliinzend; die 
Festreden, gehalten von Prof. Chas. H. 
Handschin und Mr. Raymond H. 
Burke, waren von hoher Begeisterung 
erflllt, und so gestaltete sich der 
Abend zu einem hohen Hymnus auf die 
Manen des verstorbenen geliebten Mel- 
sters. 

Dank den freigebigen Spenden der 
drei teilnehmenden Colleges war der 
Elntritt ftr jedermann frei. Nach 
vollendeter Feier iibersandten die Mit- 
wirkenden einen Glfickwunsch, sowie 
das Programm der Feer an Frau Co- 
sima Wagner in Baireuth. 

Der bekannte Literarhistoriker 
Erich Schmidt an der Universitilt Ber- 
lin ist am 29. April gestorben.. Der 
Tilgl. Rundchau entehmen wir den 
folgenden Nachruf: 

,,Schon seit dem .Tubiliiumsjahr der 
Berliner Universilit, da das Rektorat 
eine Unsumme von Repriisentations- 
last und Mihen auf die Schultern des 
doch nicht Robusten legte, konnte man 
ein Nachlaasen an Frische und jener 
mitreissenden Lebendi gkeit inerken, 
die zu Erich Schmidt au gehiren 

schien. Der bis dahin Spriihende und 
Junge. der zweiundfiinfzig Semestern 
der gleiche geschienen war, zeigte Spu- 
ren dies Altwerdens, nicht in dem, was 
er sprach, aber wie er sprach und in 
Zilgen des sonst so straffen und fest 
geformnten Geichtes. ,,Uind manche 
lieben Schatten steigen auf", vielen 
werden versunkene Semester auf Au- 
genblicke wieder lebendig werden, da 
sie den Tod des Mannes erfahren, der 
ihnen einmal die helle, funkelnde 
Schale hielt. viele, denen er im Semi- 
nar und auf wissenschaftlichen Wegen 
weit nehr als nur ein Lehrer geltwesen 
werden auts neue hinter dem Bild des 
Gelehrten das Bild eines glitigen und 
warmen Menschen erblicken. Von sel- 
nen Gelehrtenleistungen sei nur auf 
die Entdeckung des Urfaust gewlesen, 
sein grosses Werk iber Lessing, seine 
vorbildliche Kleist - Ausgabe, seine 
,.Charakteristiken", die, in glitnzender 
Essay-Form, doch der Wissenschaft 
nicht untreu werden. Eine Flille von 
Anregung ging von seinen Kollegien 
aus. Wer einmal etwa in der Stunde 
dabel war, wie er in dem Kolleg fiber 
Faust den Vorlilufer Goethes. den un- 
gliicklichen Christopher Marlow mit 
wenigen Worten malte, oder wie er 
Biirger begrenzte und hochhob, wie er 
den jungen Goethe leuchtend, lebendig, 
mitfilhlend hinstellte, wird die Wir- 
kung dieser Stunden nicht vergessen. 
Man hat die glbinzende Form dem auch 
liusserlich Gllinzenden fast zum Vor- 
wurf gemacht, man konnte sich halt 
schwer daran gewhnen, dass auf dem 
Katheder auch Kraft, Jugendlichkeit, 
vielleicht auch Rethorik neben der 
Wissenschaftlichkeit sein darf. Seine 
Schfiler wissen beaser, wie genau wis- 
senschaftliche Arbeit dabel getrieben 
wurde, wie dieser strahlende Mantel 
iber tiefe, ernste Philologenarbeit ge- 
breitet wurde. Ste werden lhm immer 
danken, dass er meuachliche Wiirme 
und Mitfibhlen in die Materie trug. 
Noch sieht mancher viellelcht das htib- 
sche Liicheln, das der Regierungsrat 
Schmidt fiber sich aelbat hatte, wenn 
er von den geheimrlitlichen Gewohn- 
heiten am Weimarer Hof sprach. Er 
war recht eigentlich frei. Nichts 
Menachliches war ihm fremd, well er 
sich selbst ala Menach empfand und 
sichl eigener menschlicher Schwiche 
jederzeit bewuast war. Das Wort des 
:lten Fontane im ,,Stechlin", das jedem 
Lebensende ala Kistlichlstea gelten 
darf. mag auch unter Erich Schmidt 
atehen." 
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Aus Anlass des 25jiit rigen Regie- 
rungsJ-Jubilii t s beabsichtigen die Leh- 
ircr al den hilrc r Schulei des Denut- 
seihen Reictes, cine grsiicsre Stiftungi 
ins Leben zu rufen. Es sollen fiir de- 
ren Verwendung mehrere Vorsichlige 
gemacht werden, und die Entscheidung 
ist dem Kaiser selbst vorbehalten. Der 
eine Xorschlag bezweckt die Bildung 
eines Fonds zugunsten des Ausland- 
deutschtums. Dem Vernehmen nach 
soll hierfiir unter anderem der Vor- 
schlag gemacht sein, aus den Ertrilg- 
nissen der Stiftung deutsche Sprach- 
Iehrgiinge im Ausland zu veranstalten. 
etwa in der Art, wie die Alliance 
francaise die Verbreitung der franzii- 
sischen S rache unter den Nichtfran- 
zosen in aller Welt hetreibt und wie 
sie deutscherseits bisher als bescheli- 
done Anflinge in Briissel, Liittich, Hel- 
singfors, Konstantinopel. Alexandrien 
und Haifa bestehen. Diese Sprach- 
kurse wiirden wahrscheiulich mit den 
deutschen Auslandschulen in Verbin- 
dung gebracht werden. Es wire gain- 
auserstoren tlie erfreulich, enn die- 
ser Vorsichlag nter den akademi chen 

ehrern Deutsclhlands eine iehrheit 
fiir sich bekimne, da eine solche Sprach- 
firerung fiir die Ausbreitung deut- 
scher Kultur und deutshen Wnisen- 
schaftseinflusses auf der Erde von al- 
lergr$sster Bedeutung wiire. Das wiire 
wirklich eine grossztigig gedachte 
Stiftung. 

inber Deutsclnlands ioh lestade ent- 
uicklung sn chreibt die ,,T~igl. Rund- 
schai" (Berlin) : 

,,Wle sich bei uns der Wohlstand ge- 
rade der iirmeren Volksklassen ver- 
mehrt hat, zeigt am deutllchsten die 
Entwicklung der 8parkasseneinlagen 
in Deutschland. Die Hihe des Spar- 
guthabens bei allen deutschen Spar- 
kassen betrug: 
1881. 2,789,3 Millionen Mark 
1893 5,807,7 
1907 13.,920,6 
1911 17,900,0 

Die Spareinlagen haben sich danach 
innerhalb drei Jahrzehnten versechs- 
facht. Dass diese Wohlstandsentwick- 
lung in Deutschland allgemein ist, 
zeigt das Anwachsen der Kapitalien, 
welchle in die Verwaltung deutscher 
Kreditbanken gegeben wurden. Die- 
selben betrugen: 
1887 319,7 Millionen Mark 
189.3 442.7 
1907 2,6259,5 
1911 4,042,0 

Am deutli chsten priigt si(.h die 
Wohlst;andsvermehrung des deutschen 
Volkes bei der Entwicklung der gegen 
Feuersgefahr versicherten Werte aus, 
denn ein erheblicher Tell des erworbe- 
hen Kapitals wird in Deutschland in 
Bauteu angelegt. In Deutschland hat- 
ten (lie gegen Feuersgefahr versicher- 
ten Immobilien und Mobilien 
1903: einen Wert von 149 Mill. Marl 
1912: einen Wert von 222 Mill. Mark 

Fcrielutrsuls in Jena. Eine ausser- 
ordentliche Gelegenheit, sich phone- 
tisch zu schulen, bietet sich in diesem 
Jalhre den Lehreru der deutschen Spra- 
che. Yome 4. bis 9. August h ilt Ober- 
lehr'ir A. Lorey von der Musterschule 
in Frankfurt a/M. sechs Vortriige iiber 
I'honectik eit praktischen ibungen, 
und volm 1. bis 16. August sechs wei- 
tere Vortriige iber dies. fretndsprach- 
lichen Anfagsnterricht, mit beson- 
derer Beriicksichtigung der phoneti- 
schen Schulung. 

uim preusischen Ahgeordnetenhaus 
beklate Prof. Eickhoff, dass die Pii- 
daoi a selt dena Iinscheid von Paul- 
sen ungd M inch an der Berliner Hoch- 
schtule t we tig B criicksich tig ung 
finde. 

cgcrln ds icUtitlc Uebermass volt 
Piftanugen lund Berechtigungen wenldet 
sich ein bemerkenswerter Erlass des 
preunssischen Kul tusminis ters. Vor 
nicht ganz zwei ,Tahren wurde die Aus- 
bildung und Priifung von Kindergirt- 
nerinnen an Frauenhulen neu geord- 
net. Die damatlign Vorschriften hat 
ina nun vielfach so aufgefasst, als oh 
si eie allgemeine Regelung der Aus- 
1bildung und Priifung von Kindergitrt- 
nerinnen und Kleiukinderlehrerinnen 
bezwecken. Es hat sich sogar die Mel- 
nung verbreitet, als miisse eine solche 
Lehrerin eine staatliche Prifung be- 
standen haben, wenn sie ihren Beruf 
nmit Erfolg ausiiben will. Infolgedessen 
nimmt schon der Besuch an den Kin- 
dergi rtnerinnenseminarien ab, di. 
nicht an Frauenschulen angegliedert 
oder den Frauenschulseminarien gleich- 
gestellt sind. Es werden so verschie- 
dene Austalten geschiidigt, die auch 
eine fachgemiisse Ausbildung gewiibr- 
leisten. Der Minister weist deshalb 
ausdriicklich darauf hin, dass er nicht 
heabsichtigt, die Anforderungen von 
1911 allgemein auf die Ausbildung von 
Kinderg.trtnerinnen auszudehnen. Er 
habe nicht daran gedacht, junge Mhid- 
chen davon auszuschliessen, die sich 
zu diesem Berufe hingezogen fiihlen 
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und daffir beanlagt sind, aber' niclht 
(lie abgeschlossene Bildung eines Ly- 
zeus oder einer Mittelschule besitzen. 
In der Regel geniigt eine gute Volks- 
schulbildung und eine sachliche Aus- 
lildung von einjiihriger Dauer. DI)en 
bewiihrten Bildungsstiitten soil das 
bisherige Vertrauen erhalten bleiben. 

Der Oberlehrer einer Volksschule iu 
einer amerikanischen Grossstadt (New 
York?) wollte wissen, was seine Ober- 
klasse iiber bekan te Miinner ,and 
Din ,e wisse. Er schrieb mehrere Na- 
men an die Tafel und forderte die 
Klasse nuf, fiber jedes derselben in ei- 
nen kurzenl Satze etwas zu sagen. 
Folgendes sind einige Autworten: 

Moses war ein grosser Jude. der vor 
tausend Jahren lebte, zur Zeit Adams 
und Eras. 

Moses war der Niichste Gottes; er 
sagte Gott, was er tun solle. Moses 
brachte die Juden nach Amerika. 

Roosevelt ging unter die Moses- 
Partei. 

Moses wachsen an Biischen und rie- 
chen angenehm. 

Ciisar war ein rSnischer Soldat; er 
heiratete Romeo, eiu rmisches Miid- 
chen. 

Ciisar war ein guter Mann, und er 
starb. 

Cisar ist ein Arzt an Lewis Strasse. 
Julius Citsar hatte eineu Freund, der 

ihn tttete, und Julius sagte: ,,Das war 
mein einziger Feind." 

Marconi ist eine Art Kuchen. den 
wir essen. Marconi war Cliisars Freund. 

Wilbur Wright war ein Mann, der 
viel fiber Gefiigelzucht geschrieben 
hat. 

Wright war ein guter General; er 
war eine Art fliegender Mann. 

Wright war der Geheimpolizist in 
dem Rosenthal Fall. 

Wright ist eine Art Chokolade. 
Rhinelander Waldo ist das Haupt 

der Grabscher. 
Rhinehmder Waldo flog oft in einem 

Luftschiff; er schrieb auch das Lied 
voren Rhein. (Waldo ist Polizeikommis- 
sar von New York.) 

Der District of Columbia ist der 
Platz, wo wir ,.Einfiihrungen" haben; 
er ist ziemlich wet von Nebraska, liegt 
nicht wet von Ohio, aber etwas nither 
am Atlantischen Ozean. Das Weisse 
Haus und Taft sind dort. 

Der D. of C. ist der Platz, wo Co- 
lumbus wohnte; er liegt in Siid-Ame- 
rika. 

Der D. of C. ist da, wo sie Gesetze 
fiir Canada machen; er liegt an der 
,,Stillen Kiiste". 

Der D. of C. ist dort. wo Washington 
die Amerikaner hinfiihrte, und wo er 
leben wollte. Er sah ihn nur von den 
Hihen Mt. Vernons, aber er kam nie 
hineiu. 

Den Vogel aber schoss die folgende 
Antwort ab: 

Woodrow Wilson ist ein Miirchen- 
buch. K. F. M. 

Bucherschau. 

I. Bicherbesprechungen. 

The Walter-Krause German Series. - 
First German Readers. By Maix' 
Walter, Ph. D., Director of the Mu- 
sterschule (Realgymnasium), Frank- 
furt am Main; Visiting Professor, 
Teachers' College, Columbia Uni- 
versity, 1911, and Carl A. Krause, 
Ph. D., Head of the Department of 
Modern Languages, Jamaica High 
School, N. Y., Lecturer on Methods 
of Teaching Modern Languages, 
New York University. New York, 
Charles Scribner & Sons. 

Als das erste Buch der obigen Serie 
,,Beginners' German" vor ungefiihr 
Jahresfrist auf dem Biichermarkte er- 
schien, nahmen wir Gelegenheit, uns 

mit den Grundziigen des nach der dli- 
rekten Methode bearbelteten Buches 
eingehend zu befassen. (Maiheft 1912). 
Dieselben Grundsiitze, die wir damals 
hlervorhoben, sind anuch bel der Anlage 
des vorliegenden Buches, dem ersten 
Lesebuche der Serie, mnassgebend ge- 
wesen. Das Lesebuch ist im modern- 
sprachlichen Unterricht das Zentrum 
zur Aneignung der Sprache. Aus ihml 
wird der Wortschatz fiir die Sprach- 
fibungen entnonnmen, es ist der Aus- 
gangspunkt fiir die Entwicklung der 
granunatikalischen Regeln, zu deren 
Einiibung wiederum der aus den Iee- 
stiicken genommene Wortschatz dient. 
Selbstrerstiidlich milssen dann auch 

225 


	Article Contents
	p. [221]
	p. 222
	p. 223
	p. 224
	p. 225

	Issue Table of Contents
	Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik, Vol. 14, No. 6 (Jun., 1913), pp. 193-232
	Die 41. Jahresversammlung des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes [pp. 193-194]
	Tagesordnung des 41. Lehrertages [pp. 195-196]
	Vorschläge zu Abänderungen der Bundesverfassung [p. 196-196]
	Alumnenverein des Nationalen Duetschamerikanischen Lehrerseminars [p. 197-197]
	Die Schillerliteratur seit 1905 [pp. 197-208]
	Das artige Kind [pp. 208-210]
	Fleiss [pp. 211-212]
	Berichte und Notizen
	Report of the Commissioner of Education for the Year ended June 30, 1911 [pp. 212-215]
	Siebenter Jahresbericht der Carnegie-Stiftung zur Förderung des Unterrichts [pp. 216-218]
	Korrespondenzen [pp. 219-220]
	Umschau [pp. 221-225]

	Bücherschau
	Bücherbesprechungen
	Review: untitled [pp. 225-226]
	Review: untitled [pp. 226-227]

	Eingesandte Bücher [p. 227-227]

	Back Matter



